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Lektion 18 
Grammatik  
1  Verben mit Dativ und Akkusativ: Schreiben Sie und ersetzen Sie das 

unterstrichene Wort durch ein Pronomen. 

a wir – Anja – zum Geburtstag – ein Mountainbike – schenken 
 __Wir schenken Anja zum Geburtstag ein Montainbike__. 

 wir – Anja – zum Geburtstag – ein Mountainbike – schenken. 
 __Wir schenken ihr zum Geburtstag ein Montainbike__. 

 wir – Anja – zum Geburtstag – ein Mountainbike – schenken 
 __Wir schenken es Anja zum Geburtstag __. 

 wir – Anja – zum Geburtstag – ein Mountainbike – schenken 

 ___Wir schenken es ihr zum Geburtstag __. 

b zeigen – du – die Werkstatt – dem Autofahrer 

 _Zeigst du dem Autofahrer die Werkstatt_? 

 zeigen – du – die Werkstatt – dem Autofahrer 
 _Zeigst du ihm die Werkstatt_? 

 zeigen – du – die Werkstatt – dem Autofahrer 
 _Zeigst du sie dem Autofahrer _? 

 zeigen – du – die Werkstatt – dem Autofahrer 
 _Zeigst du sie ihm_? 

c Frau Stein – geben – den Regenschirm – den Kindern 
 _Frau Stein gibt den Kindern den Regenschirm__. 

 Frau Stein – geben – den Regenschirm – den Kindern 
 _Frau Stein gibt ihn den Kindern_. 

 Frau Stein – geben – den Regenschirm – den Kindern 
 _ Frau Stein gibt ihnen den Regenschirm__. 

 Frau Stein – geben – den Regenschirm – den Kindern 
 _Frau Stein gibt ihn ihnen__. 

  

 

2  Indefinitpronomen: Ergänzen Sie. 

 Beispiel: Ich suche eine Tankstelle. Wo ist hier eine? 

a Ich sehe kein Boot. Siehst du eins/eines_? 

b Ich glaube, der Bikini gehört mir. Ja, das ist wirklich meiner_. 

c Selbstverständlich haben wir Hustensaft. Darf ich Ihnen eeinen_ geben?? 
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d Wo ist denn die Seife? Ich sehe hier keine_. 

e Auf dieser Strecke gibt es keine Fahrradwege. Oder gibt es jetzt doch welche_? 

f Ihr sucht eine Apotheke? Hier gibt es leider keine_. 

g Herr Matulla, hier ist eine Quittung. Ist das Ihre_? 

h Du musst keinen Stadtplan von Verona kaufen. Du kannst mit unserem_ fahren,  

wir leihen ihn dir aus. 

i Die Puppe ist nicht in deinem Schrank, sondern in dem von Lisa. Schau in  
 ihren_. 

 

3  Indefinitpronomen: Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Es kann auch zwei  

Lösungen geben. 

a Meine Süßigkeiten gebe ich X niemand  niemanden X niemandem. 

b Kann mir X jemand  jemanden  jemandem ein Fieberthermometer leihen? 

c Ich suche X jemand X jemanden  jemandem, der Französisch spricht. 

d Frau Schneider nimmt X niemand X niemanden  niemandem per Autostopp mit. 

e Ärgerst du dich über X jemand X jemanden  jemandem? 

f Diesen Geschwindigkeitsrekord kann X niemand  niemanden  niemandem  

 aufstellen. 

g Kann X jemand  jemanden  jemandem die Quittungen austeilen, bitte? 

h Amelie, möchtest du mit  jemand  jemanden X jemandem tanzen? 

  

4  Wortbildung. Ergänzen Sie. 

a Verb: untersuchen  Nomen:  _die Untersuchung__ 

b Verb: sich bewegen  Nomen:  _die Bewegung_ 

c Nomen maskulin: der Patient Nomen feminin:  _die Patientin_ 

d Verb: forschen  Nomen: _die Forschung_ 

e Verb: sich verbessern Nomen:  _die Verbesserung_ 

f Verb: Rad fahren Nomen maskulin:  _der Radfahrer__ 

g Nomen: die Beschreibung Verb:  _beschreiben_ 

h Nomen: der Schwimmer Verb:  _schwimmen_ 
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Wortschatz 

5  Was passt nicht? Unterstreichen Sie die falschen Wörter. 

a Sport:  einen Rekord aufstellen │ sich verbessern │ die Sportart │ der Patient 

b nicht gesund sein:  der Husten │ die Panne │ die Magenschmerzen │ der Schnupfen 

c Autofahren:  abbiegen │ bremsen │ einsammeln │ parken 

d beim Arzt:  der Fußgänger │ die Untersuchung │ die Krankenkasse │ der Patient  

e im Auto:  die Tankstelle│ das Benzin │ der Diesel │ der Erste-Hilfe-Kasten 

f am/im Wasser:  die Küste │ die Tiefe │ das U-Boot │ das Rezept 

  

6  Was passt? Ergänzen Sie. 

a Wir wissen, wo die Werkstatt ist. Fahren Sie uns _hinterher_, wir zeigen Sie Ihnen. 

b Kann ich die Autopapiere hier auf dem Tisch _liegen lassen_? 

c Frau Hellmann fuhr auf der Straße und _plötzlich_ bog ein Auto ab.  

 Es war viel zu schnell und Frau Hellmann konnte nur in der letzten Sekunde bremsen. 

d Hallo Marina, ich habe lange nichts von dir gehört. Was _ist_  

denn _los_? 

e Ich möchte keinen Fahrradunfall haben. Ich fahre also immer sehr  
 _ vorsichtig _. 

f Wir müssen sofort den Arzt sprechen, jetzt! Es ist wirklich sehr  
 _ dringend _. 

g Meine Tochter hat einen starken Husten. Haben Sie etwas _ gegen _  

 Husten? 

i Nein, leider. Ein Medikament gegen Herzprobleme bekommen Sie auch in der  
 Apotheke nur mit Rezept. Verstehen Sie doch bitte. Ein Rezept ist  
 _ notwendig _. 

j  Bei dem Rekord lief _ anfangs _ alles gut, aber dann hatte der  

 Mountainbiker aus Österreich einen Unfall. 

  

7  Ordnen Sie.  

a 2 der Arztbesuch 1 der Fahrradunfall 3 die Untersuchung 4 die Apotheke 

b die Polizei 2 fragt nach den Autopapieren 1 stoppt das Auto 4 lässt das Auto  

 weiterfahren 3 die Polizei kontrolliert die Autopapiere 

c 1 Magenschmerzen haben 4 in die Apotheke gehen 2 einen Termin beim Arzt  

 machen 3 der Arzt untersucht  

d 3 eine Quittung bekommen 1 das Rezept zeigen 2 bezahlen 4 das Medikament  

 einnehmen 
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e 3 Benzin mitnehmen 2 per Autostopp zur nächsten Tankstelle fahren 4 das Auto  

 tanken 1 das Auto fährt nicht weiter 

f 2 nicht aufpassen 1 einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen wollen 4 keinen  

 Rekord aufstellen 3 stürzen 

  

Redemittel 
8  In der Apotheke: Ergänzen Sie den Dialog. 

a  Guten Morgen, ich habe Husten. Haben Sie etwas _gegen_ Husten? 

b  Ja, natürlich. Möchten Sie einen Hustensaft _kaufen / mitnehmen / haben_? 

c  Ja, gern. Denn Tabletten mag ich nicht nehmen. Brauche ich ein _Rezept_  

  für das Medikament? 

d  Nein, den können Sie einfach kaufen. 

e  Wie oft soll ich ihn _nehmen/einnehmen_? 

f  Am besten dreimal täglich. 

g  Alles klar.  

h  Ich habe viel _Kleingeld_, kann ich damit bezahlen? 

i  Sehr gerne, die Leute bezahlen immer mit Geldscheinen und ich habe immer zu  
  wenig. 

j  Bekomme ich noch eine _Quittung_? 

k  Hier ist sie, danke schön. 

 

9 Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

a Ein Autofahrer macht plötzlich die Autotür auf. = 

 Ein Autofahrer macht die Autotür langsam auf.   richtig X falsch 

b Wir müssen uns beeilen. = 

 Wir haben nur wenig Zeit und müssen schnell sein.  X richtig  falsch 

c Ich muss tanken. = 

 Das Auto muss in die Werkstatt.   richtig X falsch 

d Sven, kannst du bitte die Zettel einsammeln? =  

Sven, kannst du bitte die Zettel austeilen?   richtig X falsch 

e Das mache ich sicher nie. = 

 Das mache ich auf keinen Fall.  X richtig  falsch 

f Da haben Sie noch mal Glück gehabt, Herr Obermeier. = 

 Alles ist gut gegangen, Herr Obermeier.  X richtig  falsch 


